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wirklich die Leidenschaft für Daktylen den epischen Dichtern 
beim Bau ihrer Hexameter Leitstern war, wie kommt es dann 
in aller Welt, daß sie das 'spondeische' ήμιν gar so sehr be-
vorzugten und nicht öfters sich des trochäischen δμμιν, das ihnen 
jederzeit zur Verfügung stand [!] (oder meinetwegen auch des 
nach Witte erst in jüngerer Zeit erfundenen ήμΐν) bedienten?" 
Das spondeische Paradigma hat 2) verursacht, daß sogar das 
vokalisch auslautende δμμι unter 17 Stellen 3 mal am Versende 
steht. Ygl. Sommer a. a. 0, 423 "Also selbst das ach so tro-
chäische αμμι läßt sich wenigstens in 3 Fällen gegen 14 die Ge-
legenheit entgehen, auch im Vers einen Trochäus zu bilden, wo 
doch ganz gewiß das 'spondeische' ήμιν gerne bereit gewesen wäre, 
den ihm zukommenden Ehrenplatz einzunehmen". Um des spondei-
schen Paradigma willen sind 3) die Daktylen ήμέαο und ύμέοκ 
zu Spondeen (ήμέαο, ύμέας) geworden, s. Witte Glotta 4, 211. — 

Es ist notwendig, daß das Gesetz vom Ausgleich des 
Paradigma (wie ich es der Kürze halber nennen möchte) rasch 
bekannt und anerkannt wird. Denn dann wird vieles ungedruckt 
bleiben, was leider nicht die Erkenntnis, sondern die Ver-
schleierung der Wahrheit fördert. 

Münster i. W. Kurt Witte. 

Abruptes ταύτα und Verwandtes. 

E. Loch hat in der Festschrift für L. Friedlaender (Leipzig 
1895) S. 289 ff. verschiedene Belege aus Grabinschriften haupt-
sächlich des lateinischen Sprachgebietes (Italien, Gallien, Spanien, 
Pannonien) dafür angeführt, daß das Demonstrativum ταύτα 
ohne grammatischen Zusammenhang mit dem Text der Inschrift 
gebraucht wird. In diesem sog. abrupten ταύτα sieht er, teil-
weise in Übereinstimmung mit den Herausgebern einzelner In-
schriften, eine elliptische Ausdrucksweise, und zur Bestimmung 
der bei ταύτα zu ergänzenden Wörter zieht er S. 291 ff. mehrere 
Inschriften heran, in denen ταύτα in größerem Zusammenhange 
vorkommt. Das führt ihn S. 295 zu dem Resultate, daß in den 
meisten Fallen eine Ergänzung zu ταύτα outujc Ιχει oder 6 ßioc 
ταύτα ecTiv anzunehmen sei, manchmal könne man auch λέγω 
als regierendes Verbum ergänzen. Obwohl Loch hiermit den 
Beifall von A. Wilhelm Beiträge zu griechischen Inschriften-

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 7:44 PM



Abruptes ταΟτα und Verwandtes. 151 

künde (Wien 1909) S. 201 gefunden hat, wird sich doch nie-
mand, der die von Loch angeführten Beispiele aufmerksam prüft, 
des Eindrucks erwehren können, daß diese Ellipsentheorie nur 
ein Notbehelf sein kann. Ich möchte daher hier eine andere 
Erklärung vorschlagen, die ausgeht von der Tatsache, daß Wörter 
bisweilen ihre ursprüngliche Bedeutung so sehr einbüßen können, 
daß sie zu bloßen Sch r i f t ze i chen herabsinken (vgl. unten 
S. 155 f.). Dieser Vorgang hat sich auch bei ταύτα im Laufe 
der griechischen Sprachentwicklung abgespielt, und zwar ist 
die Verwendung von ταΰτα als bloßes Schriftzeichen drei-
facher Art: 

I. Es bedeutet soviel wie in unserer Schrift das Aus-
r u f u n g s z e i c h e n ; so finden wir es nach einem Vokat iv in 
folgenden Fällen: 

1) Inscr. Graec. XIV 1824 (Rom) = Loch Nr. 3: Memoriae 
| Μ. Maetiliani | Zosimi, qui | vixit ann(is) XXVIIII | mensibus 
X, diebus | viginti Septem | Seius Alexander | fratri rarissimo. | 
ΤΤροκότπ ταΰτα. 

2) ib. nr. 2475 (Arelate, Gall.) = Loch Nr. 6: Iacet sub 
hoc signino dulcissima Secundilla, | qu(a)e rapta parentibus re-
liquit dolorem, | ut tan dulcis erat tanquam aromata; | desi-
derando semper mellea vita. | qu(a)e vixit annis III, men(sibus) 
VI, die(bus) XVI. | Άρωμάτι ταΟτα. 

3) CIL. VI 8925 (Rom) = Loch Nr. 4 : D(is) M(anibus). | 
Cointo Aug(usti) lib(erto) a | frum(ento) ministrat(ori) qui | vixit 
ann(os) LXX, m(enses) V, d(ies) XV | Alexander Aug(usti) 
lib(ertus) | nutritori suo bene | merenti posuit. | Pa l l ad i t au t a 
(i. e. ταΰτα). 

4) ib. III 4075 (Petovia, Pannon.) = Loch Nr. 9: Εύαάθι 
ταΰτα qui | vixit ann(os) Π, m(enses) VIII, d(ies) | V1H, Αύρήλιοι 
Δημήτ|ριο και Φηλίκιταο yo|veic υίψ γνηοίω. 

Daß die Namen ΤΤροκόττι, Άρωμάτι, Palladi, Ειχτάθι, die 
man früher irrtümlich als Genitive gefaßt hat, in Wirklichkeit 
die Form des lateinischen Vokativs haben, geht aus der bei 
Loch S. 290 genannten Literatur hervor, wie denn schon Hirsch-
feld zu CIL. ΧΠ 874 vermutete, daß wir es hier mit einer accla-
matio zu tun haben. 

Für die Verwendung des ταΟτα im Sinne unseres Aus-
rufangszeichens nach einem I m p e r a t i v stehen zwei Belege zur 
Verfügung: 
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152 W. Havers , 

5) Inscr. Graec. XIV 1479 (Rom) == Loch Nr. 2: M. Aurelius 
Sostr|atianus Stratoni(cea ?) | fecit Fabiae Laetae | coiugi, sanc-
tissimae | feminae, cupulam | structilem; qua|e vixit annis | 
XXXIIII. I χαίρεται (i. e. χαίρετε) · ταΰτα. 

6) Ähnlich ib. 2542 (Balsa, Lusit.) = Loch Nr. 8: Χέρετε. | 
Εύηνος | και Άντιοχεΐς | ίδίψ τέκνω | Τατιανψ | γλυκυτάτω | ζήςαντι 
I ένιαυτόν | και ήμέρας κ' | μνήμης χάρειν | χέρετε - | ταύτα. 

Es ist bemerkenswert, daß mit Ausnahme von nr. 4 und 61) 
ταΰτα mit dem vorhergehenden Yokativ bzw. Imperativ in einer 
besonderen Zeile unter der Inschrift steht, während es bei den 
unten unter III. zu besprechenden Stellen al lein in einer Zeile 
für sich steht. Das weist schon darauf hin, daß ταΰτα in den 
oben genannten Fällen eng zu dem vorhergehenden Worte gehört. 

II. Das abrupte ταΰτα ist Zeichen der Zitierung, entspricht 
also ungefähr unseren sog. Gänse füßchen . Man vgl. folgende 
Beispiele: 

1) Inscr. Graec. XIV 420 (Messana) = Loch Nr. 10: . . . 
τοΰτο ό<τθρώ]πινον, τά θεών ένθάδ' έμέ- εύψύχι, ούδις αθάνατος· 
τ α ΰ τ α · Ούάλης μνήμης χάριν ανέβηκα· έγώ ce, έμέ τίς; εύψύχι, 
Νικήφορε, ούδις αθάνατος. 

2) Ähnlich in der Inschrift aus Berytus in Syrien, Rev. 
arch. 33 (1877) S.58 Nr. 6 = Loch Nr. 26: θάρσι, Άρτεμιδώρα, 
ούδις αθάνατος· ταΰτα· ίήςαςα Ιτη κθ'. 

Zu dieser Inschrift bemerkt Perrot S. 58 f.: Quant ä ταΰτα 
ce ne peut etre que l'abröviation abregne d'une autre formule 
moins commune: ό βίος ταΰτα, "voilä ce que c'est que la vie". 
Das ist die landläufige, nachher von Loch wieder aufgestellte 
Erklärung des abrupten ταΰτα. In Wirklichkeit dient es aber 
hier nur dazu ούδεις αθάνατος als Gemeinspruch zu charak-
terisieren. 

3) In der Inschrift aus Rom Inscr. Graec. XIV 1201 
(Büste) = Kaibel Epigr. Graec. 1117 (Loch Nr. 11) dient in 
gleicher Weise τοςαΰτα zur Zitierung einer epikureischen Sen-
tenz: Ούκ ήμην, γενόμην ή μην, ούκ ειμί' τοσαΰτα - j ei δέ τις 
αλλο έρέει, ψεύςεται· ούκ έεομαι. | χαίρε δίκαιος ών. 

ΙΠ. Das abrupte ταΰτα dient dazu, den Anfang oder das 
Ende eines Dokumentes rein äußerlich für das Auge zu mar-
kieren ; man vgl.: 

1) Irrtümlich sagt Loch S. 290, daß auch hier ταΟτα mit χαίρετε 
in einer besonderen Zeile stände. 
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Abruptes ταϋτα und Verwandtes. 153 

1) Inscr. Graec. XIV 1413 (Rom) = Loch Nr. 1: D(is) 
m(anibus). | Μ. Άργεναίψ | Εύτάκτψ Λειβε|ραλκ: ό ϊδιος ά|δελφόο 
την καμά|ραν μνείας χάριν | και εύεργεαών και | εύνοιας πάςης, 
μέ|χρις θανάτου εύνοήςαντα, ?τε|ςιν ε' ςυνΕενειτεύςαντα | εθηκα 
τον αδελφό ν ετών ib'. | ταυ [τα. 

2) ib. 2505 (Nemausus, Gall.) = Loch Nr. 7: D. Μ. | L. 
Gratius Eutyches | domum aeternam vivus sibi curavit, | ne 
heredem rogaret. | Ταΰτα. 

3) Inscr. Graec. YII 582—584 (Loch Nr. 15): Drei Epi-
gramme zu je 5 Versen aus dem 5. Jahrh. n. Chr. (Tanagra); 
darunter ΤΑΥΤΑ1). 

In allen drei Beispielen steht ταΰτα für sich in einer 
besonderen Zeile unter der Inschrift, im Nr. 3 ist es 
außerdem durch größere Buchstaben gekennzeichnet, 
und unter dem Υ steht ein S c h l u ß o r n a m e n t von 
etwa nebenstehender Gestalt: 

Es liegt daher kein Grund vor, mit L. Duchesne im Bull, 
d. corr. Hell III (1879) S. 145 aus dem alleinstehenden 'ταύτα 
zu schließen, daß die Inschrift nicht vollständig sei und daß 
es zu einer Formel wie ταύτα γένοιτο gehöre. Das ταΰτα ist 
weiter nichts als ein äußeres Zeichen des Abschlusses der In-
schrift und zu dem eigentlichen Text derselben steht es in 
keinerlei Beziehung. 

Zu diesen drei Stellen kommen noch folgende von Loch 
nicht verwertete Belege: 

4) Der Brief des ägyptischen Knaben Theon an seinen 
Vater Theon (2.13. Jahrh. n. Chr.) bei Grenfell-Hunt The Oxy-
rhynchus Papyri I Nr. 119, abgedruckt bei A. Deissmann Licht 
vom Osten (1908) S. 133, schließt Z. 14 f. mit αμ μή πέμψης, ού 
μή φά-|γιυ, ού μή πείνω. ταΰτα. Unnötig ist die Annahme Deiss-
manns S. 134 A. 12, bei diesem ταΰτα wäre γίνεται zu ergänzen, 
weil es auch in Z. 9 hieße: αμ μή θέλης άπενέκαι μ[ε], | ταΰτα 
γε[ί]νετε. 

5) Die Inschrift Nr. 59 (S. 41) bei R. Heberdey und Ε. Ka-
iinka Bericht über zwei Reisen im südwestlichen Kleinasien 
= Denkschriften der Kaiserl. Akad. d. Wiss. zu Wien, phil.-hist. 
Cl. 45 (1897) lautet: 

1) Derselben Art ist wohl das von Muratori 1399,8 ausgelassene 
ταΟτα, das zu 4 Distichen gehört, vgl. 0. Hirschfeld zu CIL. XII 874 
und Loch Nr. 5. 
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Καλώ[ς £ών | κέ θανών | Δάφνος | κηπουρών | dipictoc | το 
ήρώον |έαυτώ Kare-|cKeuacev κί | μετά τό πολ-|λά κοπιάςαι | ταΰτα. 

Die Herausgeber meinen, unter Hinweis auf die Arbeit 
von Loch, mit dem Schlußwort ταύτα würde auf den Tod als 
das Endziel alles Irdischen angespielt. Ähnlich Deissmann a.a.O· 
S. 227 und Anm. 2, wo es heißt, mit dem ταΰτα käme zum Aus-
druck, daß der Gärtner Daphnos nach seinem arbeitsreichen 
Leben "nun dies Ziel erreicht' habe. Es liegt aber kein Grund 
vor, diesen pessimistischen Zug zwischen den Zeilen der harm-
losen Inschrift herauszulesen; hinter κοπιάςαι ist zu inter-
pungieren, μετά τό πολλά κοπιάςαι steht syntaktisch auf gleicher 
Linie mit καλώς Σων κέ θανών, und das in einer Zeile für 
sich unter dem eigentlichen Text stehende ταΟτα bezeichnet 
einfach den Schluß der Inschrift. 

6) ib. Nr. 16 (S. 5) Inschrift eines Sarkophags: έτέρω δέ 
ούδε[νί] έ[Ηέ]εται θάψαι τινά έν τή copüi κτλ. τούτου | άντίγραφον 
eic τά αρχεία έτέθη. Nach dem Zwischenraum einer Zeile: α 
έφαγον έχω, α κατέλιπον άπώλεςα- αληθώς είπε (vacat ?) | (vacat ?) 
Φιλιςτίων ό [ß]ioc τοκο . . . 

"In einiger Entfernung steht darunter rechts ταΟτα mit 
doppelt so großen Buchstaben, vielleicht ein offizieller Yermerk, 
wodurch die Übereinstimmung der Inschrift mit der im Archiv 
erliegenden Urkunde bestätigt wird". Diese Erklärung der Heraus-
geber (a. a. 0. S. 5 f.) ist schon von A. "Wilhelm Beitr. zu griech. 
Inschriftenk. S. 201 zurückgewiesen worden, der selbst auf 
Lochs Erklärung verweist. Das mit doppelt so großen Buch-
staben unter die Inschrift gesetzte ταύτα ist aber ebenso zu 
beurteilen, wie das durch die größere Schrift vom übrigen Text 
abgehobene ΤΑΥΤΑ der vorhin unter Nr. 3 zitierten Tanagra-
Inschrift, es hat etwa den Sinn eines modernen, unter den 
Text gesetzten Finis. 

7) Gegenüber diesen 6 Belegen für ταΰτα als Schlußzeichen 
eines Dokumentes steht mir nur eine Stelle zur Verfügung, wo 
ταΰτα den Anfang einer Inschrift markiert, nämlich Nr. 74 (S. 53) 
bei Heberdey-Kalinka a. a. 0. 

Ταΰτα· 
Κατεςκεύαςεν την 
ςωματοθήκεν Ζωτι-
κός υίός Έραςείνου 
έαυτώ και τη γυναι-
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Abruptes ταΟτα und Verwandtes. 

κί αύτοΰ Στεφάνη 
και τοις naiöioic αυ-
τ ώ ν κτλ. 

Auch hier vermuten die Herausgeber ohne hinreichenden 
Grund, daß ταΰτα "die Übereinstimmung des Wortlautes mit 
der amtlichen Vermerkung" bezeichne. 

Daß Worte ihre ursprüngliche Bedeutung so sehr ein-
büßen, daß sie zu bloßen Schriftzeichen herabsinken, ist eine 
in verschiedenen Sprachen zu beobachtende Erscheinung. So 
wird im Altindischen die Partikel iti 'so' oft im Sinne unserer 
Anführungsstriche verwendet, wofür Delbrück Ai. Synt. S. 533 
die Stelle QB. 3, 1, 3, 2 zitiert: yäns tv Ηάά devä ädityd ity 
äcdkshate welche man "die göttlichen Adityas" nennt. Im La-
teinischen hat Hlle schon in klassischer Zeit seine demonstrative 
Bedeutung manchmal ganz eingebüßt, vgl. 0. Hey Arch. f. lat. 
Lex. 15, 462, der zu Cie. Phil. I, 5 qui illam inseputtam sepul-
turam effecerant bemerkt: "das Pronomen bedeutet hier un-
gefähr dasselbe, was für unsere Schrift die Anführungszeichen". 
Ja selbst die Verbalform inquit ist im Spätlatein so abgeschliffen, 
daß sie, wie Löfstedt in seinem Philolog. Kommentar zur Pere-
grinatio Aetheriae (Uppsala 1911) S. 229 bemerkt, "mehr wie 
ein Zeichen der Zitierung, als wie ein eigentliches Verbum 
empfunden" wurde; so erklärt sich die pleonastische Verwen-
dung von inquit nach einem anderen Verbum dicendi in Fällen 
wie Gregor. Turon. Hist. Franc. V 44: cumque haec mihi reci-
tare iussisset, ait 'sie' inquit 'volo' (Löfstedt a. a. 0., wo mehr 
Belege). Lehrreich ist auch das Altirische. Folgt hier auf eine 
Frage eine Antwort, so wird diese oft durch ni., Abkürzung 
für nianse, eingeleitet, wörtlich = "es ist nicht schwer" seil, 
"auf diese Frage zu antworten". Diese ursprüngliche Bedeutung 
war aber wohl meist nicht mehr lebendig, so daß ni. ein rein 
äußerliches Zeichen war, um den Beginn der Antwort zu mar-
kieren. Manchmal steht dann auch noch vor der voraufgehenden 
Frage ein es., Abkürzung für ceist = lat. quaestio, of Zeuss-Ebel 
Gramm, celt. S. 765, Thurneysen Handb. des Altir. S. 24; z.B. 
Wb. 19 d., 11: cid dianepirsom anisiu noch ni rabatar ind firso 
riam forecht fetar(licce) ni. ariscumme lessom tect fosmachtu rechto 
et fognam do idlaib. "Was ist es, weshalb er dieses sagt (seil. 
Paulus zu den Galatern), obwohl diese Männer vorher nicht 
unter dem Gesetz des alten Testamentes standen?" A n t w o r t : 
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156 W. Havers , 

"Weil es nach seiner Ansicht gleichbedeutend ist, sich dem 
Gesetze zu fügen und den Götzen zu dienen". Wb. 27 a, 13: 
es. cate imdibe crist ni. Ms et adnacul. F r age : "Was ist ( = worin 
besteht) die Beschneidung Christi?" A n t w o r t : "Tod und Be-
gräbnis." Wb. 28 b, 1: es. cid natat sldin indhuli mdtchobra ni. 
höre ndd comeicnigther nech fritoil. F rage : "Was ist es, weshalb 
nicht alle gerettet sind, wenn er es will?" An twor t : "Weil 
keiner gezwungen wird, gegen (seinen) Willen." Aus dem Grie-
chischen selbst kann schließlich noch erinnert werden an die 
Verwendung von δτι vor der direkten Rede, im Sinne unserer 
Anführungszeichen, ζ. B. Xen. Anab. I 6, 6: άπεκρίνατο δτι oü 
= er antwortete 'nein'. Nach gütiger Mitteilung des Herrn 
Prof. Dr. Thumb lebt dieser Gebrauch noch heute im Dialekt 
von Silli (Kappad.) fort (δτσι = altgriech. δτι), vgl. sein Hand-
buch der neugriechischen Volkssprache2 § 270, wo auch er-
wähnt ist, daß Pallis πώο wie altgriech. δτι zur Einführung der 
direkten Eede verwendet. 

Was nun die Bedeutung betrifft, die unser ταΰτα vor der 
Erstarrung zu bloßem Schriftzeichen hatte, so wird man am 
besten von der Bedeutung 'so* ausgehen, wie sie ζ. B. in der 
inschriftlich häufig belegten Wendung ό ßioc ταΰτα (έατιν) 'so 
geht's im Leben' vorliegt, vgl. hierfür Loch a. a. 0. S. 291 ff. 
und A. Wilhelm Beitr. z. griech. Inschriftenk. S. 201. Wir ge-
winnen auf diese Weise ein genaues Gegenstück zu der Ver-
wendung des altind. iti 'so' (vgl. oben S. 155). Wenn es in der 
Grabinschrift Ath. Mitt. 11, 56 Nr. 35 am Schluß heißt ταΰτα 
ούτως | Ιχει ό ßioc, ähnlich ib. S. 58 Nr. 45, so liegt hier wohl 
in dem ταΰτα outujc ein durch Kontamination zweier Ausdrucks-
weisen entstandener Pleonasmus vor, der sich mit dem spätlat. 
ita sie vergleichen läßt, s. hierfür Löfstedt Beitr. z. spät. Lat. 
S. 40. Das adverbiale ταΰτα 'so' läßt sich natürlich aus dem 
Neutrum des Demonstrativs leicht herleiten durch Anknüpfung 
an Wendungen wie έγώ λέγω coi ταΰτα (Inschrift bei Loch Nr. 12) 
'ich sage dir dies' oder 'ich sage dir so, so ist meine Meinung'. 
So kann man ja auch bei umbr. este oft schwanken, ob man es 
als Neutrum des Demonstrativpronomens = lat. istud, hoc, id 
fassen soll, oder als Adverb = ita. Eine Stelle wie Tab. ig. VIb, 
62 Ape este dersieust kann sowohl heißen 'nachdem er d ies 
gesagt hat' als auch 'nachdem er so gesprochen hat', ähnlich 
Vila, 51 este trioper deitn, vgl. über die verschiedenen Beur-

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 7:44 PM



Abruptes ταΰτα und Verwandtes. 157 

teilungen dieses umbr. este bei den einzelnen Interpreten die 
bei von Planta II 212 Α. 1 verzeichnete Literatur. Dasselbe gilt 
natürlich von umbr. eso, vgl. Breal Les Tab. Eug. S. 67 zu. YI a, 
22: Eso naratu uesteis. 

Obwohl uns ταΰτα als Schriftzeichen besonders in In-
schriften des lateinischen Sprachgebietes begegnet, darf man 
doch nicht an eine Beeinflussung des Griechischen durch das 
Lateinische denken, denn das lat. Neutrum hoc, haec hat, so viel 
ich sehe, diese Entwicklung zum Schriftzeichen nicht durchge-
macht, obwohl es auf dem besten Wege dazu war, ein dem oben 
(S.152f.) unter ΠΙ. erwähnten Gebrauch vou ταΰτα entsprechendes 
S c h l u ß z e i c h e n zu werden. So schließt schon Plaut. Trin. 183 
Callicles seine Verteidigungsrede mit Haec sunt und dieselbe 
resümierende Wendung findet sich am Schluß der Grabinschrift 
CIL. IX 2272, wo es heißt: haec sunt. Bene woe, viator1); vgl. 
ferner Cicero Epist. ad Att. YI 3, 10, wo Cicero, nachdem er mit 
seinem Freunde über dieses und jenes geplaudert hat, folgender-
maßen fortfährt: Haec sunt; etiam illud. Orationem Q. GeUris 
mihi velim mittas contra M. Servilium2). Durch diese Cicerostelle 
fällt Licht auf die umstrittene Stelle Plaut. Bacch. 757: 

Ch.: Mnesiloche et tu, Pistoclere, tarn facite in biclinio | cum 
arnica sua uterque accubitum eatis . . . 

Pi.: Numquid aliud? Ch.: Hoc, atque etiam: ubi erit ac-
cubitum semel, \ ne quoquam exsurgatis, donee a me erit signum 
datum. Das Hoc bezieht sich hier auf das Vorhergehende und 
hinter ihm ist zu interpungieren, denn der Gefragte ist im Be-
griffe, hiermit die Antwort zu schließen, als ihm einfällt, daß 
er noch etwas vergessen hat, was dann mit atque etiam ange-
knüpft wird. Hätte Löfstedt die ganz ähnlich gebaute Cicero-
stelle verglichen, so würde er nicht in seinem Phil. Komm. z. 
Peregr. Aeth. S. 139 f. obige auf Ussing zurückgehende Erklärung 

1) Dem Sinne nach stimmt mit dieser Wendung überein der Schluß 
von CIL. VI 8999: Legisti: solum sis. Daß so zu interpungieren ist, zeigt 
Löfstedt Glotta 4, 257 f. Man denke auch an den Schluß der Pacuvius-
Grabschrift bei Gellius I 24, 4: hoc volebam nescius ne esses, vale, der in 
ähnlicher Form in zwei Grabinschriften aus republikanischer Zeit wieder-
kehrt (cf. Heraeus Arch. f. Lat. Lex. 15, 563). 

2) Vgl. über diese Stelle H. Sjögren Commentationes Tullianae 
(Uppsala 1910) S. 115. Ähnlich ist Cie. Epist. ad Att. II, 11, 2 Haec igitur. 
Cura ut valeas, vgl. Löfstedt, Eranos VII (1907) 108f. und Sjögren a. a. 0 . 

Brought to you by | ASU Library
Authenticated

Download Date | 1/11/18 7:44 PM



158 Ε. Lewy, 

der Plautusstelle so ohne weiteres zurückgewiesen und Hoc auf 
das Folgende bezogen haben. 

Mir ist nur 6ine Stelle bekannt, wo ein lat. Demonstrativuni 
ganz in der "Weise des abrupten griech. ταΰτοί als Schlußzeichen 
gebraucht ist, nämlich Tantum in CIL. IX 371 l): 

L · CRITONITS L · L . 
FELIX · SIBI · ET 

CBITONIAE · L · L · RVFILLA 
TANTVM. 

Das erinnert an die aus der Komödie bekannte Wendung 
Tantumst, die ζ. B. am Schluß des Prologs gebraucht wird Trin. 22: 
Tantumst. miete : adeste cum silentio, ähnlich Cas. 87, oder als 
Antwort auf die Frage Numquid amplius? (Mere. 283, ähnlich 
Ter. Eun. 996), vgl. den entsprechenden Gebrauch von Hoc in 
der oben erwähnten Stelle Bacch. 757. 

Straßburg i. E. W. Havers . 

Etymologien. 

1. Lat. furca ('a ferendo'; vgl. Berneker über birL·) 'Gabel' 
(auch 'der untere Teil des Körpers'): slav. forL· poln. bark 'Ober-
arm' dial. 'Arm der Deichsel' (Berneker 108); zur Bedeutung 
vgl. ahd. greifa 'Gabel* : an. greip 'Hand' Fick III4 244; ai. 
skandhd 'Baumstamm': 'Schulter'; russ. Mrce, Mrco 'Schienbein', 
dial. 'Pfahl zum Befestigen des Fischergerätes' Berneker 119, 
wozu, wie ich aus Berneker sehe, lat. furca gestellt worden ist. 

2. lutum, falls aus *slutom (vgl. Walde2 449) : mhd. slote 
'Schlamm' (Schade2 826; vgl. Fick III4 542). 

3. Lat.dorsum: lett.dirsa 'Hintern' Leskien BN. 203 (*d/iso-): 
ahd. zers 'membrum virile' PBB. 32, 149 Anm. 1, zur Bedeutung 
vgl. dort ai. bhaga 'weibliche Scham' : an. hak 'Rücken* (ebenso 
IF. 20, 351); ai. mu$M 'Hode' : Dual, 'vulva'. 

4. Griech. ταχιχ 'schnell' *thnghüs = lit. tingüs, an. pungr, 
aksl. tfzikb 'schwer', tqga 'Kummer' (Zupitza Gutt. 141, 181), 
russ. tugöj 'straff, steif, stramm, geizig', poln. tegi 'steif, fest, 

1) Die Stelle wird auch, worauf mich Herr Prof. Dr. Keil aufmerk-
sam zu machen die Güte hatte, von II. Dessau Inscr. Lat. Sei. Vol. II, 2 
S. 873 zu Nr. 8105 zitiert, ist hier aber irrtümlich als IX 571 bezeichnet. 
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